
intelligent parking





intelligenz ist die 
fähigkeit, probleme 
zu lösen, bevor sie 
entstehen.



einfach vorbildlich 
in sachen sicherheit, 
raumnutzung und 
wirtschaftlichkeit.



Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht besser machen. Eierkartons zum Beispiel. Hier verbindet sich perfekte Funk-

tion, maximale Sicherheit und einfaches Handling zu einer unschlagbaren Einheit. Dazu ist das System äußerst flexibel, 

da es sich beliebig verkleinern, erweitern oder bei Bedarf auch ganz einfach stapeln lässt. Einfach clever und wie wir 

finden so stark, dass man es auch in anderen Bereichen nutzen sollte.

 

Seit mehr als zehn Jahren entwickeln und vertreiben wir individuelle automatische Parkraumlösungen, die nach einem 

ganz ähnlichen Prinzip funktionieren: Reduziert auf den notwendigsten Parkraum, berührungslos und gegen Schäden 

abgesichert, bringen wir automatisch x-mal mehr Autos auf einer Fläche unter als jedes andere System. Dadurch lassen 

sich nahezu an jedem Ort mehr Parkplätze schaffen als Sie denken, ohne wertvollen Raum zu verschenken. Wie das 

genau funktioniert? Fragen Sie uns! Gerne entwickeln wir auch für Ihr Bauprojekt eine passende Lösung, von der Sie 

sagen: „Das ist das Gelbe vom Ei“! 

>>  intro



natürlich erfolgreich. 
maximaler inhalt, mini-
maler raum. nicht nur 
in der natur bewährt.



A

B

C

Manchmal geht es darum, Dinge so zu verpacken, dass sie solange optimal vor äußeren Einflüssen geschützt sind, bis 

sie zum Einsatz kommen. Wie bei Erbsen. Oder bei einem Parksystem. Im besten Fall profitiert von der Hülle nicht nur 

der Inhalt, sondern auch die Umwelt und das System verdient das Prädikat „Green Building“. 

 

Beim DirectPark System haben wir uns ganz auf die Funktion konzentriert und einfach das weggelassen, was keiner 

braucht: enge Fahrbahnen, lange dunkle Wege, Parkschäden zum Beispiel. Aber auch Schadstoff- und Schallemissionen. 

Dafür haben wir Pluspunkte wie optimale Sicherung vor Diebstahl und Schäden sowie viel Platz zum Ein- und Aussteigen 

eingebaut. Zusätzlich wird bei jedem DirectPark System Energie eingespart und der Schadstoffausstoß reduziert – zum 

Wohle der Umwelt. Wie das möglich ist? Ganz einfach mit intelligenten, flexiblen Regalsystemen in denen keine Men-

schen, sondern bewährte Technik zum Einsatz kommt. Das hat überall dort einen besonderen Reiz, wo es viele Autos 

und wenig Raum gibt.   

>>  raum

Mehr als 50% Volumen- 
Ersparnis im Vergleich zum  
konventionellen Parkhaus

A_ Ebenerdiger Parkplatz
B_ Konventionelles Parkhaus
C_ DirectPark System



extrem vielseitig: je 
einfacher das prinzip, 
umso mehr möglich-
keiten bietet es.



Wer die Wahl hat, hat die Qual? Ganz im Gegenteil! Je mehr unterschiedliche Varianten es gibt, umso größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass das Richtige dabei ist. Das gilt für Donuts genauso wie für Kleidungsstücke, Autos. Oder Park-

systeme.

 

Das DirectPark System bietet mit seinen Produktlinien eine nahezu unendliche Vielfalt an Möglichkeiten, eine große 

Anzahl Parkplätze auf kleinstem Raum zu schaffen. Genau so wie Sie es sich wünschen und benötigen: Ober- oder unter-

irdisch, als integriertes Element oder freistehendes Parkhaus, Anbaumodul oder zum Schließen einer vorhandenen Bau-

lücke – durch den modularen Aufbau unseres Parksystems lässt sich für jede Situation die richtige Lösung finden. Und 

da wir uns mit der Technik ganz auf das Innere beschränken, haben Sie alle Freiheiten, wenn es um die Gestaltung der 

Hülle geht. Rein funktional, extravagant, futuristisch oder klassisch – das bleibt alleine Ihrem Geschmack überlassen. 

>>  flexibilität

A_ Kopfbau als Ergänzung 
B_ Schließung von Baulücken
C_ Anbau an vorhandene Substanz
D_ Einbau in eine Bauhülle

A B
C

D

G_ Als Bestandteil eines großen Gebäudes

E_ Einzelmodul freistehend
F_ Mehrere Module kombiniert

E F

G



gewinnbringend. für 
den, der weiterdenkt, 
ist mehr drin. 



Potenziale zu entdecken, ist der Schlüssel zum finanziellen Erfolg. Denn wo die einen zum Beispiel nur eine unflexible 

Schale sehen, entdecken andere wertvolle Schätze. Egal, worum es geht, es lohnt sich immer, etwas genauer hinzusehen 

und die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten.

 

Ob Sie das DirectPark System zum Abstellen von Fahrzeugen benötigen oder das Konzept um Service- oder Logistik-

dienstleistungen erweitern möchten, bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen. Aber ist nicht allein der Gedanke reiz-

voll, dass man nachts die abgestellten Fahrzeuge automatisch in eine integrierte Waschstraße fahren könnte, Ihr Auto 

zum Einsteigen bereitsteht, sobald Sie aus dem Hotel auschecken bzw. das Büro verlassen oder PKWs, die mit dem 

nächsten Schiff, Zug oder LKW ausgeliefert werden sollen, wie von Geisterhand zusammengestellt werden? Sehen Sie 

unser Parksystem als eine Muschel, in der Sie Perlen wie erhöhte Rentabilität, intelligente Lösungen und schlanke Pro-

zesse finden können.

 

>>  effizienz

DirectPark plante und realisierte das zu 
diesem Zeitpunkt größte öffentliche auto-
matische Parkhaus der Europäischen Union



wirklich brillant. qualität 
hat ihren preis, aber sie 
zahlt sich vor allem auf 
lange sicht aus.



Absolute Präzision, lupenreine Qualität und extreme Widerstandsfähigkeit, das macht den besonderen Reiz echter Hoch-

karäter aus. Man kann sich darauf verlassen, dass sie nichts von ihrer anfänglichen Strahlkraft und Faszination verlieren, 

sondern, im Gegenteil, im Laufe der Zeit an Wert gewinnen. Das gilt selbstverständlich für Edelsteine. Aber besonders 

für Parkraumkonzepte. 

 

Mit deutschem Ingenieurwissen und langjähriger Erfahrung bei der Planung, Umsetzung und Realisation von individuel-

len, automatischen Parkraumlösungen sorgen wir dafür, dass von Anfang an alles läuft. Durch den Einsatz von High-Tech 

und eine optimale Anpassung an die klimatischen Gegebenheiten erhöhen wir die Wartungsfreundlichkeit und maximie-

ren die Verfügbarkeit. Das macht sich gleich doppelt bezahlt. Und auch wenn wir nicht behaupten können, das DirectPark 

System sei so „unvergänglich“ wie ein Diamant, so hält es doch für eine kleine Ewigkeit.

>>  zuverlässigkeit



DirectPark GmbH

Bismarckstraße 50

74074 Heilbronn

Germany

Fon +49 (0) 7131  78 49 50

Fax +49 (0) 7131  78 49 55

www.directpark.de

info@directpark.de

DirectPark System – seit über 20 Jahren

1986 >> Geburt des DirectPark Systems

1990 >> Anmeldung des ersten Patents

1999 >> Bau eines Prototypen

2004  >> Eröffnung DirectPark System Dresden

2006 >> Preisträger bei „Deutschland – Land der Ideen“

2008 >> Weltweite Geschäftstätigkeit
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